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JSSOmaiiaBezirkes. Eine absprechende Tleui
rung über das bayrisck?e Könizshaus
büßte Knab früher mit vier Monaten

, Gefängniß in Pafsau. Er war im

Ausderaltengeittlatli
Vrandenburz.

A erlin. Crtrunfen ist dieser 2j rewxng
'w?- -

Städ! nunmehr am ,?rä:hauswez rir
ausreichend orzheZ Zaterrain anze
kauf:. Zur Bestreiranz der Baukosten
des Unierncbmens seil laut 3ud:ve:
ordnetendesälvh eine rr.it 4 pEt. zu
verzinsende und mil 2 p6t. zu amorti-sierend- e

Änleibe in Hot--e von 80.0X
Mark bei der stävtiscken Sparkasse
aufgenommen werden. Die Ausfülz-run- g

soll der Firma Siemens und
Halske, welche auch das Elektrizität?-wer- k

in Elken eingerichtet hat. über-trage- n

werden.

Provinz Schlesien.

Lobten a. Berge. Zobten.
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Die am en'ler stehende Mutier kam
mit dem Strecken tuoon. Der Blig
zündete nicht.

M ü n s: e r. Die Alterthumskom
Mission des Westfälischen Bereins für
Geschitie und Alterthumskunde stellte
unter Leitung des aus diesem Gebiete
als Automat geltenden Museumsdirek-to- r

Dr. Schuchhardt aus Hannover im
Laufe der letzten Woche mit zahlreichen
Arbeitern Ausgrabungen auf dem An
nenber-'- bei Haltern an. wo sich die
einzige, bis mit positiver Sicherheit er
wieser.e. römische Befestigung in Nord-deulschla-

auf dem rechten Rbeinufer
befindet. Es gelang in der That, an
einigen Stellen den Graben und Wall
wieder aufzufinden. In den Jahren
1830 1833 machte dcr frühere

Schmidt auf dem An
nenberge grosse ZZunde an Schleuder
beilen und römisckien Münzen? er sah
damals noch die Gräben und Wälle,
welche inzwischen durch Suchen nach
dort befindlichen Ouarziten vollständig
umgewühlt sind. Schmidt fertigte da
mals eine summarische Beschreibung
der Fundstätte an. welche bei den Nach
grabungen wesentliche Dienste leistete.
Man darf sich der Hoffnung hingeben,
dafz es der sachkundigen
Alterthums Commission ge

lingt. die Lage und Art des Ea
stells genau festzustellen und vielleicht
eine Zeichnung davon anzufertigen.

Sachsen.
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des Staates, welche omaha einen Besuch abstatten,
unsere Brauerei in Llngenschein zn nehmen.

Jahre 14' ,n Passau geboren, wodm
nun seine Leiche gebracht werden wird.

Württemberg.
Tübingen. Zwei fossile Pracht- -

stücke find dieser Tag? der geologischen
Sammlung der Tübinger Universität
einverleibt worden. Das eine Stück
wurde auf der Höhe des Heubergs im
Plattenkalkbruche von Nufplingen ge-- t

funden. Das vollständig erhalten:
Skelett eines großen Raubfisches liegt

' wie ein zoologisches Präparat klar un?
übersichtlich auf der hellen Kalkstein-platt- e

und läßt alle die interessanten
Einzelheiten im anatomischen Bau er
kennen. Noch interessanter ist das
zweite Stück, ein kleiner, etwa einen
Meter langer Ichthyosaurus aus den
Lias - Schiefern von .Holzmaden bei

Kirchheim unter Deck. Wir sehen eil
diesem Skelett nicht allein jedes

in seiner ursprünglichen Lage
erhalten, sondern erkennen auch die
Umrisse des Körpers, die Rücken- - und
Schwanzflossen und die häutige Um-- i

hüllung der zu Schwimmfüßen umge-
bildeten Extremitäten. Das erste

Exemplar dieser Art, welches in das
Stuttgarter Naturaiienkabinet kam.

erregte in wissenschaftlichen Kreisen
das größte Aufsehen, da es zum erstes.
Male einen sicheren Anhalt für die
Rekonstruktion der Ichthyosaurier, die
ser wunderbarsten all der vielen erlo
schenen Reptiliengattungen gewährte.
Seither wurden noch mehrere solcher
Skelette im schwäbischen Jura gefun
den, die jedoch alle in das Ausland

j verkauft worden sind. Das jetzt in
Tübingen befindliche Exemplar ist

aber weitaus das schönste aller bisher
gefundenen und beseitigt jeden Zweifel

j über manche bisher noch etwas unkla-re- n

Eigenschaften in der anatomischen

Organisation der Ichthyosaurier.
Baden.

Schwetzingen. Ter 19jährige
Rangirer Schuhmacher von Plankstadt
wurde vom Zug überfahren und etwa
100 Schritte unterhalb des Plank
stadter Uebergangs todt aufgefunden.

Philippsburg. Durch Um-kipp-

des Kahnes ertrank im Rhein
der 19jährige K. Hauter von Mech- -'

tersheim, während sein Begleiter ge
rettet werden konnte. j

F r e i b u r g. In einer dieser Tage
gehaltenen General - Versammlung
des Münster - Bauvereins berichtete
der Vorsitzende, Herr Oberbürgermei-ste- r

Dr. Winterer, hauptsächlich über '

die Bemühungen des Vorstandes, in
den verschiedenen deutschen Bundes-staate- n

die Erlaubniß zum Vertriebe
der Loose der neuerdings für zehn
Jahre genehmigten Münster Baulot-teri- e

zu erlangen. Die von 200,000
auf 250.000 Loose und fast ausschließ-lic- h

auf Geldgewinns ausgedehnte
neue Lotterie ist dank diesen Bemü- -

Innigen nunmehr auf einem deutschen
Gebiete von 20 bis 27 Millionen See
Ien zugelassen, und zwar uneinge
schränkt in den Bundesstaaten Baden,
Braunschweig, Elsaß - Lothringen,
5zamburg, Hessen, Lübeck, den beiden

Mecklenburg, Oldenburg, Sachsen
Altenburg, Sachsen - Meiningen,
Sachsen - Weimar, Schaumburg-Li- p

pe, Waldeck - Pyrmont und Württem-ber- g

, in Bayern einstweilen für die
erste Ziehung; in Preußen, wo es vor
Allem der Unterstützung des Großher-zog- s

und der Großh. Regierung
für die ersten zwei Ziehungen, ,

und zunächst blos in Berlin, den
Landen, Westfalen,

Hessen - Nassau und der Rheinpro-- ,
vinz. Nach Beendigung der neuen !

Lotterie, welche die genügende finan-ziel- le

Grundlage bieten wird, soll mit
dem Restaurations - Werke begonnen
werden. Bislang verfügt der Verein j

über ein Vermögen von 1,177,531
Mark. d. i. 54,135 Mark niehr als im

Vorjahre; seine Entwicklung darf da
,

yer iron oer aus nunmeyr iivu zurück-

gegangenen Mitgliederzahl als recht

günstig bezeichnet werden. Bei der

nachfolgenden Wahl wurden die zehn
ausscheidenden Vorstands - Mitglie
der wiedergewählt.

Karlsruhe. Von dcr im Mai
hier abgehaltenen Berathung des vier

ten Verbandstages badischer Arbeits
nachweise sind nun die Protokolle im
Druck erschienen. Es hat sich gezeigt,
daß der Verband vorzügliche Diensie
leistet; die großen, vielbeschäftigten
Arbeitsnachweis - Anstalten müssen in
erster Reihe auf rascheste Geschäfts
ledigung bedacht sein; für statistische
Arbeiten können sie ihre Kräfte nur
in sehr beschränkter Weise verwenden.
Der Versammlung wohnten außer
dem Regierungs - Eommissär Geh.
Oberregierungsrath Braun u. A. auf
ergangene Einladung an: für das
Präsidium des badiscken Militärver
eins - Verbands Oberstlieutenant
Heusch; für die Herberge zur Heimath
Blechnermeister Schlebach, und für den
katholischen Gesellen - Verein Kaplan
Epp. Es zeigt dies die Anknüpfungs
punkte der Nachweisbemühungen. Auch
der Verein gegen Haus- - und Stra-szenbet- tel

war vertreten durch Priva
tier Huber. Durch den Beitritt zum
deutschen Verband haben die 11 dem
badischen Verband angehörigen An
stalten Sitz und Stimme in der Ver
bands - Versammlung erhalten. Vor
sitzender des badischen Verbandsaus
schusses ist Geh. Oberfinanzrath
Fuchs.

Oesterreich.

Budapest, Ter Fabrikarbeiter
Gregor Borros erstach im Jähzorn
feinen eigenen Sohn, den 21jährigen
Maschinenschlosser Michael Borros.
Zwische Vater und Sohn hatte ein
Wortwechsel stottgesunden. wobei der
Vater, der gerade ein Brod schnitt,
mit dem Messer gegen den Sohn stach
und diesen mitten ins Herz traf.
In Sudknsd kam es anläßlich eines
Festes zu blutigen Streitigkeiten zwi
schen den Bauern. Drei Personen
wurden getödtet, 3 schwer und 16 leicht
verwundet.

K r a k a u. Der galizische Land
marschall Graf Badeni erlitt durch ei
nen Sturz vom Wagen einen Bein
bruch.

K r a ! a u. Einem Warschauer
Bericht ikolae soll der rulsiUe Wi,

pri yieoaueur jiari omann vom
forhoHdjen litkrarischkn löiireau in dcr ;

avel bei der Sacrower Aucht. Ho
mann wohnte schon seit einigen Zahrea
in Potsdam in der an der Havel bcle
(jenen Billa. Neue Zionigstraße 31. Sr
war ein leidenschaftlicher Eezler und
besah ein Segelboot, mit dem er in Be

leitung zweier jüngerer Männer in
die Havel hinausfuhr, um bei dem toi
drigen. häufig umspringenden und
ziemlich heftigen Wind zu kreuzen. An
der Sacrower ?cke. bei der es ohnehin
immer etwas stürmisch ist. wurde daZ
Boot plöhlich durch einen Windstoh
zum llcntern gebracht, und alle drei
Insassen fielen ins Wasser. Während
tS gelang, die Begleiter HomannZ dem
nassen Element zu entreiken, vermocht
jnqn ihn selbst nicht mehr zu retten,
jveil er. wahrscheinlich von einem

Schlaganfall getroffen, sofort unter
ging. Seine Leiche wurde in die Bucht

ielrieven und gegen Abend autgesun
en. um in Sacrow an der ?sähre im

Gasthof zum Dr. Faust vorläufig auf
bewahrt zu werden. Erst im vorigen
Jahre hatte Homann seine einzige sieb
zehnjährige Tochter durch Selbstmord
verloren. Dieselbe hatte sich, nachdem
sie erst vor Sturem aus dem Pensionat
zurückgekehrt war. in Abwesenheit deö
BaterS infolge von nervöser Ucberrei-zun- g

eine 5tugel in den ftopf geschos-se-

Die Gattin Homanns ist in einer
Heilanstalt verstorben.

Provinz Hannover,
s n a b r ü es. In dem benach-

barten Quakenbrück wurde ein aroszes
Geschäftshaus durch euer vollständig
eingeäschert: ein im Dachraume des
Hauses untergebrachtes Patronenlager
veranlafite mehrfache Explosionen. Die
Mutter des Geschäftsinhabers ist vor
Schreck gestorben.

Provinz poininttn.
Stettin. Bei Reparaturarbciten.

welche an der über die Oder führenden
Baum brücke stattfinden, brachen zwei
Wippen; zwei Zimmerleute und ein
Brückenaufseher wurden durch herab-stürzend- e

Balken schwer verletzt, einer
der Zimmerer ist feinen Berletzungen
erlegen.
' Rummelsburg. Die hiesige
Tischler- - und Drechsler - Innung kann

uf ein 200jähriges Bestehen zurück-blicke- n.

T r e p t o w a. N. Handelsmann
Schmidt erlitt durch den Hufschlag ei

z?es Pferdes schwere Verletzungen.
G r e i f s w a l d. Bei einem Bran-- t

auf dein Gute Wangen kamen zwei
Binder ums Leben.

Provinz Poscn.
B r o m b e r g. Bezüglich des

bei dem, wie gemeldet wur-d- e.

zwei Personen infolge Einathmens
Xon Gas ums Leben kamen, ist nun-we-

festgestellt, das; das Gasrohr
schadhaft war. Dadurch konnte Gas
in das Zimmer gelangen, in welchem

die, Mutter des zuerst erkrankten
Sa'iftsetzers Goga und ein Bruder
desselben schliefen. Der Tod der bei-!de- n

zur Pflege des erkrankten Angehö-rige- n

herbeigeeilten Personen findet
viele Theilnahme. Der Schriftsetzer
Goga befindet sich auf dem Wege der
Aesserung.

B a u ch w i tz. Der 1?jährige Otto
Schulz wurde derartig von dem Huf-schl-

eines Pferdes getroffen, dafz nach
Wenigen Minuten der Tod eintrat.
' r a u st a b t. ffuhrwerksbesitzer
Friedrich Michel fiel beim Dominium
in Gurfchcn, als er im Begriff war, die
Iheruntergefallene Pferdeleine zu ergrei-se- n.

vom Wagen. Die erlittenen
führten bald darauf seinen

Tod herbei.

Provinz Ostpreußen.
I Elbing. Auf der Bahnstrecke

- Tilsit bei Mehlauken wurde
der Besitzer Albat - Ufzballen vom Zuge
überfahren und getödtet.
' M e m e l. Zwei Fischerboote aus
ZZarkelbeck und Bommelsvitte find bei

Sandkurg beziehungsweise Schwarz-tt- i
mit je zwei Fischern gekentert. Drei

Insassen ertranken, der vierte wurde
durch ein Rettungsboot aufgenommen,
starb aber sogleich.

Provinz lvcstxreußen.
' N e u st a d t. Der 0 Jahre alte

Maurergeselle Taube machte seinem
sieben durch Erhängen in seiner Woh-un- g

ein Ende, wie angenommen
lwird. aus Verzweiflung darüber, daß
seine Ehefrau dem Alkoholgenufz stark
ergeben war. Er hinterläfzt außer

auch noch unerzogene Kin
der.

' "Schöne es. Beim Spielen an der
ffietze fiel das zweijährige Töchterchen
des Arbeiters Pfau in den Fluh. &U

zier IFtau gelang es. das Kind mittels
einer Stange aus dem Wasser ?.u

ziehen, doch waren die Wiederbele-dungsversuc-

ohne Erfolg.
Rhcinxrovinz.

' Bonn. Ein Mord ist dieser Tag!
bierselbst an einem achtjährigen Mäd-che- n

verübt worden. Das Kind wurde
nach der Stadt geschickt, um Einkäufe
gu machen. Auf dem Wege dahin wurde
es mit einem jungen, etwa 20 bis 22
Jahre alten Menschen gesehen. Heute

Morgen fand man die Leiche des Mäd-che- n

in. einem Neubau. Wie der Bon-ne- r

Generalanzeiger meldet, ist die
Polizei dem Mörder, welcher einen

Anzug von blauem Stoff trug, auf
der Spur.

E l b e r f e l d. Der Stadtverord-net- e

Bits wurde wegen Beleidigung
des Bürgermeisters Trommershäusen
in Ohligs zu 600 Mark Geldstrafe

verurtheilt. Der Wahrheitsbeweis
wurde als mifzglückt erachtet.

Düsseldorf. Ein etwa 13

jähriger Dreher von hier ertrank du
ser Tage am Brückerbach bei Himmel
fielst, woselbst er im Nhein badete.

Xanten. Elektrizitätswerl-A- n

läge. Gleich Elten und Kevelaer wird
unsere Stadt in Bälde auch ein eige
nes Elektrizitätswerk besitzen. 3facb

dem in verschiedenen Versammlungen
ein genügendes Interesse der Bürger
Ichakt festgestellt worden .ist. bat die

das liebliche, am Fufze des Zoblenber
ges im Kreise Schweidnitz gelegene
Berzstädtchen. beging kürzlich in frier-lick- er

Weise den Tag. an welchem im

Jahre König Wenzel von Böh-

men dem Marktflecken Stadtrechle
verlieh. Den Glanzpunkt des Festes
bildete ein historischer Festzua. welcher
uns die Zeitereignisse, die Zobten in
den 500 Jahren erlebt hatte, vorführte.

G l e i w i tz. Der .Oberschles.
Wanderer" meldet aus Zabrze: Im
Ochhammerklötz der Grube Königin
Luise" durchbrachen dieser Tage zwi-sch-

2 und 3 Uhr Kohlenoxydgas den
Damm. Die Gase entzündeten sich und
erplodirten. 11 Mann, die auf der
Strecke arbeiteten, wurden mehr oder
minder schwer verletzt. . Die Berun-glückte- n

wurden ins Knappschaftsla-zarct- h

gebracht.
G ö r l i tz. Zur Errichtung von

Bolkshkilstätten für Lungenkranke in
der Provinz Schlesien beabsichtigt die
Stadt Görlid, dem Komite einen jähr-liche- n

Beitrag von 1000 Mark zunächst
auf fünf Jahre zuzusichern und. falls
sich die Anstalt bewährt, und noch mehr
Anstalten errichtet werden sollten, den

Betrag zu erhöhen. Die nächste
wird über

diesen Antrag des Magistrats zu
haben.

Provinz Schleswig. Holstein.

Kiel. Die große Taucherglocke,
die für den Bau des neuen großen Kie-le- r

Trockendocks bestimmt ist. lief in
Kiel von Stapel. Es ist ein Rieseii-wer- k,

das sich außen als ein massiver,
aus bestem deutschen Eisen erbauter
Kasten von nicht weniger als 42 Meter
Länge darstellt. Durch eine wagerecht:
Scheidewand in halber Höhe wird die
Glocke in zwei Abtheilungen getheilt,
in die obere Schwimmkammcr und die
untere Arbeitskammer. Durch die

Schwimmkammer erstreckt sich der

Länge nach ein chlindrischer Ballast-tan- k,

der 1000 Tons Wasser zu fassen
im Stande ist. Da aber dieser st

und das Eigengewicht der
Glocke von 351.000 Kilogramm nicht

genügen, den Bau auf das Arbeitsfeld
hinabzusenken, so wird der ganze Bo-de- n

der 'Schwimmkammer noch mit er

30 Eentimeter starken Betonschicht
versehen. In die Schwimmkammer
führen drei Schächte, welche oben durch
aufgeschraubte Deckel geschlossen ge- -

halten werden. In den Arbeitsraum
dagegen führen 7 eylindrische Schäch-t- e.

welche der Arbeitstiefe entsprechend
durch schornsteinartige Aufsätze nach
oben verlängert werden können. Von
diesen 7 Schächten sind 2 Personen-schacht- e.

4 Förderschächte für den
Boden und ein Beton-schach- t.

Die Beleuchtung geschieht
durch eine elektrische Leitung. An
der ganzen Decke der Arbeitskammer
sind Schienen angebracht, woran
große eiserne Materialeimer hängen,
die mittelst einer sinnreichen Vorrich-tun- g

nach allen Theilen des Innern
geführt werden können. Die Glocke

wird nun zwischen die beiden in Hol-lan- d

erbauten Taucherschiffe
auf ihnen ist ein sehr solide

Tragegerüst montirt, das
mit hydraulichen Borrichtungen zum
Heben und Senken der Glocke versehen
ist. Die Taucherglocke soll im August
in Kiel in Thätigkeit treten.

Provinz Westfalen.

S t e r k r a d e. Ein 20jähriger
Maurer aus Elten wurde dieser Tage
von einem Flügel der Windmühle auf
Tackenberg. bei der er arbeitete, erfaßt
und fo unglücklich getroffen, daß ihm
die rechte Schädeldecke vollständig

wurde. Der Unglückliche starb
nach einigen Stunden, ohne das

wieder erlangt zu haben.
H e r t e n. Früher haben wir

wie ein Bergmann D. von hier
wegen Tödtung seines zweijährigen
Stiefkindes verhaftet ist. Dieser Mensch

stand, dieser Tage in Bochum vor dem

Schwurgerichte. Die Anklage war
nicht auf Mord, sondern auf vorsätzli-ch- e

Körperverletzung mit Todeserfolg"
gestellt. Obschon der Angeklagte hart
näckig leugnete, wurde festgestellt, daß
er dem Kinde, weil es nicht schlafen
wollte." einen Fußtritt vor den Leib
versetzte, der eine Leberzerreißung zur
Folge hatte. Dann schleuderte er es

noch mit Gewalt auf den Bettpfosten, so

dafz es nun schlief für immer. Nach
dem die Geschworenen einstimmig das
Schuldig ausgesprochen, erfolgte die

Berurtheilung zu sechs Jahren Zucht
Haus und den Nebenstrafen: ein Ur-the- il,

welches von Allen, die mit der
Sache näher bekannt sind, f;'ir sehr mil-

de gehalten wird.
W e r n e. Ein Unicum unter den

im Ruhrbezirl und dessen nächster Um

gebung liegenden Städten ist Werne a.
d. Lippe insofern, als es trotz seiner
3000 Einwohner und feines Rufes alS

heilkräftiges Soolbad noch keine Eisen
bahn hat. Es liegt in dieser Thatsache
auch insofern eine Ironie des Geschickes,

als Werne die Geburtsstätte eines der
bedeutendsten Eisenbahnminister Preu- -

szens. des Herrn v. Mapbach ,fl. Die
nächsten Eisenbahnstationen Eamen
und Lünen liegen je 9 Kilometer von

Werne entfernt. Erst durch den Bau der
Eisenbahn Osterfeld - Hamm wird auch

dieses Städtchen einen eigenen Bahnhof
erhalten. Bis dahin wird freilich noch

viel Lippewasser an demselben vorüber
fließen, obwohl die nächsten Kohlen-schäch- te

(Monopol 3 und 4) nur etwa
4 Kilometer entfernt liegen.

Leer. In Völlenerkönigsfehn
schlug der Blitz in die Wohnung des Co

lonisten Johann Wessels und tödtete
die im Lehnstuhl sitzende Großmutter.
Die 11jährige Enkelin, welche an dem

Sckooße der Greifin lehnte, wurde be

täubt. erblt sich ieaoch bald wieder.
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Wirthe vom Inuev,

sind erevenft eingkladeu,

Ml. IC. Straße,

nister des Aeußeren Graf Murawjew
durch den Senator Obolenski ersetzt
werden.

O st r a n. Das 2 - jährige Töchter
chen des Lokomotivführers Rudolf
Fischer gelangte in den Besitz einer mit
Vitriol gefüllten Flasche und that ei-- '

nen kräftigen Schluck davon. Nicht
lange darauf war das Kind eine Lei-ch- e.

Schönberg. Frau Marie Wichtl
hat aus Anlaß des Regierungsjubi
läums des 5laisers den Betrag von
M00 fl. gespendet, deren Zinsen zur
Errichtung von zwei neuen Stiftungs-platze- n

im hiesigen Knaben - Waisen
hause bestimmt sind.

T r o p p a u. Das Schwurgericht
hat den 23 - jährigen Schmiedegehil
fen Wilhelm Bahr wegen Raubmords,
begangen an der Butterhändlerin
Mahler im Walde bei Großkunzen
dorf, ferner die 27 - jährige Schuhma
chersgattin Bertha Langer aus Gotsch-do- rf

wegen Ermordung ihrer Schwie
germutter zum Tode verurtheilt.

A u s p i tz. Die 00 - jährige ver
wittwete Gastwirthin Anna Heider
fand man todt auf. Es wurde ein
Raubmord konstatirt. Die Ermordete
war die Schwester des Brünner Dom-Prälat-

Rauß.
Lureiiiburg.

K ü n tz i g. Dieser Tage wollte auf
hiesiger Station der in Oberlerschen
wohnende Briefträger Joh. Pet.
Dauphin nach gemachter Tournee en

noch im Gang befindlichen Güter
zug zur Heimkehr besteigen, als er
durch einen Fehltritt unter die
Räder gerieth, wobei ihm ein Bein zer-mal-

wurde. Nach Petingen
erlag der Verunglückte in der

Nacht den erlittenen Verletzungen.
T e t i n g e n. Vor einigen Tagen

betraten drei angetrunkene Minettar
beiter die Schenke der Wittwe Lan-ger- s.

Die Strolche schlugen mehrere
Tische, eine Anzahl Stühle, die Wand
uhr und die Lampe entzwei, zertrüm-werte- n

Gläser und Flaschen, zogen
das Messer und hieben blindlings auf
die Anwesenden ein. Die beiden Ar
beiter Peter Steffen und Joh. Scha-be- r.

wurden, ersterer am Kopfe, letzte
rer an der Brust und im Rücken durch
Messerstiche erheblich verwundet. Die
Wirthin erleidet einen Schaden von
mehreren Hundert Franken. Die Po-liz- ei

verhaftete vier muthmaßliche
Thäter Namens Nik. Roef. Joh. Rey-f- er

und Ant. Heiderscheid und führte
dieselben nach Luxemburg ab.

Schweiz.

Bern. In der Nähe der Station
Soyhieres fiel der 24 Jahre alte Hei-z- er

Raviler von der Maschine eines
auf der Fahrt nach Basel befindlichen

Güterzuges. Er wurde beim Sturze
gegen einen Brückenpfeiler geschleudert
und war sofort todt.

Bern. In Frutigen ist der ge

Fr. Zürcher verunglückt. Er
trieb mit seinem Vater eine Viehherde
zur 'Alp. Beim Ueberschreiten eines
Grabens ging ein Stier etwas abseits.
Der Sohn Zürcher wollte ihn wieder

auf den richtigen Weg bringen. Hier
bei kam der kräftige Senn mit dem
Stier zu Fall und beide stürzten in
den Abgrund. Den Sohn Zürcher
und den Stier fand man todt am Fuße
der Felswand vor.

S ch w y z. In Bäch wollte Schiff
mann Ant. Birchler ein Ledischiff von
außerhalb der Bächau in die Hab beim
Freihof stellen. Während des Ru-der- ns

griff er nach dem Steuerthor.
In diesem Moment brach der Laden,
auf welchem er stand und Birchler fiel
rücklings in den See. Ein ihm es

Seil konnte er nicht mehr
und ertrank.

In Besorgniß erregender
Weise ist die Zahl der Wahnsinnigen
im Staate Kansas im Zunehmen b:

griffen. Dies erhellt aus der Thatsa-che- .

daß der zur Zeit in Session
Legislatur nicht weniger als

zehn Gesetzesvorlagen. durch welche die

Bewilligung von Geldern zur Errich
tun weiterer Staats - Irrenhäuser
angestrebt wird, vorliegen und der
Staat an die verschiedenen Eounties
für den Unterhalt der mittellosen
Wahnsinnigen, die in den überfüllten
Staatsanstalten nicht untergebracht
werden können, jährlich über $2X,(XH3
zu zahlen hat. j

R e i ch e n b a ch. In der jüngsten
Stadtverordnetensitzung kam ein son
derbares Testament des Oekonomen
Bogt zur Verlesung. Darnach sollte
die Stadt eine Bogtstiftung verwalten
und sie bis zur Höhe von 150,000 Mk.
ansammeln. Vogt hat kaum 1000 M.
hinterlassen. Der Stadtrath lehnte
eine solche Stiftung ab, die Ttadtver-ordnete- n

desgleichen.
Die Leiche des seit 14 Tagen vermiß

ien Schuhmachers Strobel wurde in ei-n-

Teiche nahe bei dcr Isolde auf Un
terhainsdorfer Gebiet gefunden.

R in g c n h a i n. Die 4 Jahre alte
Elsa Quaiser fiel in den Mühlcngra
ben und ertrank.

R o fz w e i n. In selbstmörderischer
Absicht sprang am sogen. Troischauer
Winkel" der 35 Jahre alte Handarbei
ter Gustav Werner von hier in die Mul
de und fand darin den Tod. Ter

war verbeirathet; Krankheit
soll Ursache des Selbstmordes gewe-se- n

sein.

Thürinzischc Staaten.

Jena. In der städtischen Braue-re- i
wurde der 57jährige Arbeiter Gru-ne- rt

von einer Transmission erfaßt
und zerrissen.

M e i r i n g e n. Die Leichen der
am 2. Januar 1893 am Sustenpasz
verunglückten zwei Schneeschuhläufer
Dr. Ehlert-Strastbu- rg und Dr.

wurden von Schülern,
die sich auf einer Reise befinden, beim

Steingletscher oberhalb Gadmen n.

Oldenburg.
D e l m e n h o r st. Die Eröffnung

des Fernsprechverkehrs zwischen Els-flet- h.

Berne, Rastede, Zwischenahn,
Juist und Telmenhorst hat stattgefun-den- .

Die Gebühren stellen sich für
das 3 Minuten - Gespräch auf 1 Mark
bei Juist. sonst auf 25 Pfennig. Fer
ner soll dem Vernehmen nach auch im
Laufe der Woche Sprechgelegenheit mit
Wolmirstadt. sowie mit den beiden rei-ze-

gelegenen Städtchen Walkenried
und St. Ändreasberg geschaffen wer-de- n.

An Gebühren werden auch bei

den letzteren Orten 1 Mark berechnet
werden.

Nordenham. Die Bauthätig-
keit in Nordenham steht in diesem
Jahre ebenso wie in den Vorjahren in
voller Blüthe. An allen Straßen
sieht man Neubauten entstehen. In
der Nähe des Fischereihafens, an der
Ecke der Hafen- - und Deichstrasze läßt
Herr Vinnen-Breme- n zur Zeit ein grö-fzer-

Etablissement errichten.

Großhcrzosthuni liessen

Main z. Dieser Tage fiel von
einem Neubau in der aiserstrafze eine

Balkonplatte herab und zertrümmerie
das Gerüst. Der auf dem Gerüste
stehende 18jährige Maurer Kropp aus
Bretzcnheim stürzte in die Tiefe und
verletzte sich lebensgesährlich.

Bayern.
W ü r z b u r g. Ein dieser Tage

über Franken niedergegangenes Gewit-
ter hat viel Unheil angerichtet. Im
benachbarten Estensteld wurde ein er

Bauernsohn auf freiem Feld
vom Blitz erschlagen: in einem andern
benachbarten Dorfe wurde eine Magd
vom Blitz getroffen und getödtet. In
Würzburg selbst schlug der Blitz drei-m- al

ein. ohne indes; Schaden anzurich
ten. Dagegen ist auf dem Lande mehr,
fach Feuer in Folge Blitzschlages aus

' gebrochen. Bei dem Neubau der
Adalbero Kirche hat sich em neuer
Unfall ereignet, indem ein Arbeiter

und sich schwere Verletzungen
zog.

Aus der R h e i n p f a l z.

Ein sonderbarer Unfall ereignete sich
in dem vorderpfälzischen Dorfe Böhl.
Der Feldhüter Seeber stand mit einem
Hilfsfeldhüter Wache in der Nähe
eines Krautackers, weil dort schon öf-te- rs

Kraut gestohlen worden war. Um
12 Uhr Nachts ging auch der Eigen-thüm-

des Krautackers Namens
Schwager, mit einem Gewehr bewaff-ne- t,

auf die Wache nach seinem Kkaut-acke- r.

Er hielt in der Dunkelheit die
beiden Feldhüter für Diebe und schosz
nnf fr. nfrn. WNpif.rpä str .irip sii

' her. ist schwer verletzt an Armen und
I Beinen.

München.' Dieser Tage starb
nach längerer Krankheit Monsignore
Joseph Franz Knab. päpstlicher Käm-mcr- er

und fürsterzbischöflicher geistli
cher Rath, seit 1890 Theilhaber des
Verlages des Neuen Münchener Tag-blatt- ".

Knab war auch Mitglied des
Vorstandes der Pensionsanstalt deut-sch- er

Journalisten und Schriftsteller
und zweiter Vorsitzender des Münche
ner Journalisten- - und Schriftsteller
Vereines. Eine Reihe von Jahren
brachte er in Wien zu. Won 1883 bis
1890 war er Mitglied des niederöster-reichische- n

Landtages als Abgeordne-t,- r
des Amstetiener .Laudaememdc- -
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so SEARS'
EXPERIENCE

( MTrade Marks
W Designs

Copyrights Ac.
AnTone netidUijj k nkntch and dowrlntlnn may

qulckly aseertatn our opinton frue wnether au
Invention In pmhfthly palen taMe. Ymmunfc
ttonn athctly conödentlal. Handbook ob Patent
sent frne. Oldwt apem? for hi urin patent.Patents t alten ihroiuch Murrn & Co. reoetm
tptfial ftice, without charve, iutbe

Scicittific American.
A handsomcly illntratf1 wnpkly. T.argast elr
culation of any nnlcntitlo Journal. Terma, Ä a
Tfar: four montba, U tiold byall newadealeni.

MUNN&Co.36'8' New York
Branch Olllce. W F St.. Washlniuii, 1. U

ERNST EUEHL
Grundcilzcnthums- - und

Vclsichcrungs Agent

IZVIMI?, NEB.

Farmen, Waaren,
Vieh und Wcrthpapiere werden gekauft,
verkauft und vertauscbt. Wer genaue
Auskunft über ein Stück Land in den
Ver. Staaten wünscht, der schreibe n den
Unterzeichneten.

Bedingungen, liberal. Man wende
sich brieflich, deutsch oder englich an

Vrnst Kühl,
Beatri. Neb

Photograph mit
Landschastömale

12 südlich, 11. Etat.
FERD OTTEItfS

Wein u. Bier- -

"Wirlksekttst :

0

Feine Weine und Liqueur
stets vorrärhiz

0

m Zick Args Aier M?
wird hier verabreicht.

1955 O St. Lincoln, Nev.

DRS.H0LY0KE&

127 H0LY0KE
südl. 11. Str.

Wundärzte n. Lerzte
Sprechstunden: 91 Vorm.; 2

Nachm.; 7 S Abends.

Wohnung-Te- l. 42l . Office-Te- l. 42,

Neue Wirthschaft!

Sohn K. Vosenstock.
empfiehlt den Teutschen von Stadt

Land seine neuewgcr',chteic;

Wirthschast,
andnrch auf's Bette.

ur die besten ttetränk, u
Eigarren werd verabrn

Manneskraft wiederhergestellt
J. .1 .;..-- X RrAH.tl

d . BUTW r,I i'i"-- " '!," 'h 31H I I mutl. mün aUt ttüit. it
jJ'WH I n ( oiiiranwrn. li Z'ichk

Kr Tonltartrlt jitbnll uMM lern, dI,k ich deicklci'kn kwk

irtl niintt 11111:1 li.räir- -

zklgkN ,U vk7wkNS5N. UM

d,n!n z ziiqkn, mklchk

Zolqkn vsn iugknvlickrr Au4,
icdmeiwnq und Un?07s!chlkq
kkil Ikidkn und mlit ntit I

Ciandk sind grsiit Avsqadk
tiir Humbuq zu m.ckn. '?
Irichl e in icirdft bfrqn'ttllt
in mkrden. mrnn man nnt

n)( ti onlinnnarn. Wh Wrrlartatn wkrde iit fol?t
ittdtndtit eine biitlft d' rckpik ,,kn!kn, melck

ich anmondik. bic Sor(rttlrn du t dk?I,Ie unk

bit mir nach (adrtlanutm tiden cjunDtjetl n
fflianntifratl oitbft jurürtjiatifn.

Qm jfbtt, btm ich bis atotititim julanble, (rtrt
mt. batj fr lfbrr tlunbfif. Ich o'rlot bundfrl
Dollar on Ouacfiolbfrn. b,4 ich btfjn
and, Ich, mich mltbfr btttl'O d lülich och,
ol ich ?dne auch mönlchk. Jnbern ich nicht r

laiH'n bade, urrlonat ich t(i W(lb.
iSchnibk ei pbne Sttjuj t 0 erträum

Eust. Almer,
Box 462 N RareaawooJ, Ul- -

?!esen Sie nach

Chicago oder dem Osten!
Der durchgehende Expreßzug uach

Colorado, Kansas,HZeöraska
via Omaha

Ölpu
und der

caga LLxretz von Kanlgs Ei!y
Im Berein mit Pullman Schla'wagen,
siele Ltllhlmagea, die besten Speisewag
yoi'S in der Welt sind mit

Bnffet esc.Nauch'Waggous
a isgestütiet die mit den neuesten Zeit- -

schitti'N und Buchern versehen sind.
Reisen Sie nach

Colorado und demWesten
Probirt den Colorado Flyer-Schne-

ll.

Es:-un- Schlafwagen. Ber-lä- ßt

Omah,i Nachm; Zcarsas 6i
ty Nachm; St Joseph 4:50 Nackm
Ankunft in Denvir und Colorado
Sprinqs am nächsten Morgen.

John Sebastian,
G. P.A. Ehicag,.

E W Thompson. A G P
Topeka. 51 an

oder: Frank H. Barnes, C. T. d P. A
Lincoln. Neb.

SK4& Es ist ein

"Vergnügen
eine Reise zu macheu

wenn man die rechte Linie benutzt,

Die

is7!jMW
LirrLJl

ist die bequemste Linie.

Chicago nach Denver
solide, breite VestibuleZilgk. Speisen-Schla- f

und StuhlWaggon. Alles
um eine Reife angenehm zu machen.

Tickets und Auskunft am B. & M.
Depot oder Stadtofsice, 1. und O St.,
Lincoln, Neb.

G. W. B o n e l l.
C. P. & T. A.

Die Farmers & Merch-ant- s

Insurance Eo.
die leitende einheimische Versicherungs-Gesellscha- ft

von Ntbraska. Sie ist die

fccischrittlichste Gesellschaft des WepenS.
Besteht feit 15 Jahren. Ihre prompte
und zufriedenstellende Ausgleichung von
Verluste wird von keiner an deren Gesell-scha- ft

übertroffen' GuIhiben K319,b00.
UeöerschvßtzN1,S96.

Versichert gegen Feuer, Blitz,
Tsrnadoes und Windsturm in

Farmers & Merchants Versicherungsg-sellscha- ft

von Lincoln, Neb.

D. E. Thompson, Präs.
C. D. Müllen, See

Fritz Lange
119 südl.9.Str.

Wein- - und Bier.
Wirthschaft.

Ti4 CRrAA nnriArtstrfiS Irnrn
lU V WIHItn Wt tl Mtl

i frisch am Hopfen. Gute Weine nnd ßi
I quenre eine Cigarren uf.


